
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen JEOL Akademie 

 

1. Geltungsbereich 
Die nachfolgenden AGB in der jeweils aktuellen Fassung gelten für alle mit der 
JEOL (Germany) GmbH (im Folgenden JEOL) als Veranstalter geschlossenen Ver-
träge über die Teilnahme an Veranstaltungen und Schulungen.  
 
Die nachfolgenden AGB gelten auch für den Fall, dass die Buchung einer Veran-
staltung oder Schulung in Zusammenhang mit dem Erwerb eines Produktes der 
JEOL (Germany) GmbH erfolgte. Nr. 3 dieser AGB findet in diesem Fall mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die Zahlungsbedingungen entsprechend des Pro-
duktangebots gelten. Nr. 4 dieser AGB findet in diesem Fall mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Stornierungskosten sich lediglich auf den anteiligen Preis für 
eine solche Veranstaltung beziehen. 
 
Zielgruppen, Seminarorte und ggf. Teilnahmegebühren sowie die Mindest- und die 
Maximalteilnehmerzahl sind den jeweiligen aktuellen Ausschreibungen bzw. Ange-
boten zu entnehmen.  
 
Mit der Anmeldung erkennt der/die Teilnehmende die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der JEOL Akademie an.  
 
Abweichende Vorschriften der Vertragspartner gelten nicht, es sei denn, JEOL hat 
dies schriftlich bestätigt.  
Individuelle Abreden zwischen JEOL und dem Vertragspartner haben stets Vorrang. 

 

2. Anmeldung und Auftragsbestätigung 
Die Anmeldung kann online über das auf der Homepage zur Verfügung gestellte 
Anmeldeformular, per E-Mail, per Post oder per Fax erfolgen. Der Anmeldeschluss 
ist der jeweiligen Veranstaltungsinformation zu entnehmen. Die Anmeldungen wer-
den grundsätzlich nach der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt bis zur Er-
reichung der von JEOL festgelegten maximalen Teilnehmeranzahl. Die Anmeldung 
ist ein verbindliches Vertragsangebot. Vertragschließende sind JEOL und der/die 
Teilnehmende. Erfolgt die Anmeldung des/der Teilnehmenden durch einen Dritten, 
so ist der anmeldende Dritte Vertragschließender.  
Die Annahme wird durch eine Bestätigung der Anmeldung erklärt. Mit ihrem Zugang 
kommt der Vertrag zustande.  
 
Hinweis: Auf Grund der derzeitigen Pandemie-Situation und der hiermit ein-
hergehenden erschwerten Planung erfolgt die Annahme eines Vertragsange-
botes erst mit der Zusendung einer Bestellbestätigung mitsamt Hygienekon-
zept für die individuelle Veranstaltung. Vorangegangener Schriftverkehr, insb. 
die Bestätigung des Eingangs der Anmeldung, gilt nicht als Annahme des ver-
bindlichen Vertragsangebotes. 

 

3. Zahlungsbedingungen und Kosten 
Die angegebenen Preise umfassen nur die im Ausschreibungstext näher beschrie-
benen Leistungen. Der Teilnahmebeitrag wird nach Eingang der Rechnung 



 

innerhalb von 14 Tagen fällig und ist unter Angabe der Rechnungsnummer auf die 
angegebene Bankverbindung zu überweisen. Die Zahlung der Teilnahmegebühr ist 
Voraussetzung für eine verbindliche Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung. 

 

4. Stornierungen und Umbuchungen 
Stornierungen für die gebuchte Veranstaltung richten Sie bitte in Textform an JEOL. 
Entscheidend ist das Datum, an dem die Stornierung bei JEOL eingeht. 
Wird die Teilnahme bis 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung abgesagt, so sind 
70% der Teilnahmegebühr fällig.  
Nach diesem Zeitpunkt bis zu zwei Wochen vor der Veranstaltung werden 85% be-
rechnet. Danach sowie bei Fernbleiben oder Abbruch der Teilnahme wird die volle 
Teilnahmegebühr berechnet. 
Dem stornierenden Vertragspartner steht es frei nachzuweisen, dass JEOL kein 
oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
 

5. Absage bzw. Änderung von Veranstaltungen 
JEOL behält sich vor, Veranstaltungen aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
räumlich (d.h. statt Präsenzveranstaltung erfolgt bspw. eine Online-Remote Veran-
staltung) und/oder zeitlich zu verlegen bzw. vollständig abzusagen (z. B. bei zu ge-
ringer Teilnehmerzahl oder in Folge höherer Gewalt, wie Erkrankung des Referen-
ten/ Vortragenden ohne Möglichkeit des Ersatzes, Covid-19, behördliche Bestim-
mungen oder Empfehlungen).  
Der/die Teilnehmende werden darüber unter den in seiner/ihrer Anmeldung genann-
ten Kontaktdaten umgehend informiert. Sollte eine Veranstaltung nicht stattfinden 
können, erhalten die Einrichtungen bzw. der/die Teilnehmende die bereits gezahlten 
Teilnahmegebühren zurück. Gleiches gilt, wenn der/die Teilnehmende an einem 
Nachholtermin für die Veranstaltung nicht teilnehmen kann.  
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 
Sofern eine Teilnahme ohne Gegenleistung erfolgte, insb. auf Grund von Kulanz, 
bestehen keinerlei Ansprüche gegenüber JEOL. Nr. 6 gilt entsprechend. 
 
Hinweis: Auf Grund der derzeitigen Pandemie-Situation wird auf eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit der räumlichen und zeitlichen Änderung sowie einer möglichen Ab-
sage vereinzelter Veranstaltungen hingewiesen. Es ist daher dringend auf entspre-
chende Reiseplanung zu achten. 
 
 

6. Haftung 
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf 
einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten seitens JEOL oder durch von 
ihm beauftragte Personen beruht. Unberührt hiervon bleibt die Haftung für die Ver-
letzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
 
 

7. Foto- bzw. Filmerlaubnis 
Im Rahmen der Veranstaltungen werden zum Zwecke der Dokumentation und Wer-
bung Fotoaufnahmen bzw. Filmaufnahmen (ggf. mit Audio) getätigt.  
Die/der Teilnehmende erklärt sich mit der Abgabe der Anmeldung damit einverstan-
den, dass Foto- bzw. Filmaufnahmen, die während der Veranstaltung gemacht 



werden, zur Dokumentation/Werbung und Veröffentlichung in den Medien (Print und 
Online) gespeichert, genutzt, weiterverarbeitet und veröffentlicht werden dürfen.  
Zu diesem Zweck dürfen diese auch Dritten weitergegeben werden. Die Teilneh-
menden verzichten in diesem Rahmen auf jegliche Honorarzahlung und erheben 
keinerlei Ansprüche im Zusammenhang mit der Verwendung ihrer Fotoaufnahmen. 
Die Foto- bzw. Filmerlaubnis ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Ver-
anstaltung. Ihr kann bei der Anmeldung und vor der Veranstaltung schriftlich per 
Post, per E-Mail oder per Fax widersprochen werden. 

8. Urheberrechte
Die Veranstaltungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Hiervon betroffen
sind auch die während der Veranstaltung zusammen getragenen Unterlagen und
Zusammenfassungen. Jedwede Art der Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder
sonstige Nutzung, die über die persönliche Information der Teilnehmenden hinaus-
geht, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von JEOL.

9. Datenschutz
Dem/der Teilnehmenden ist bekannt und er/sie willigt darin ein, dass die zur Ab-
wicklung der Veranstaltung erforderlichen persönlichen Daten JEOL auf elektroni-
schen Datenträgern gespeichert werden.
Der/die Teilnehmende stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der perso-
nenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten wer-
den von JEOL selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung der personenbezogenen Daten des/der Teilnehmenden erfolgt unter
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes
(TMG).
Dem/der Teilnehmenden steht das Recht zu, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen. JEOL ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der
persönlichen Daten des/der Teilnehmenden verpflichtet.

10. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Freising, soweit der Vertragspartner Unternehmer oder eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts ist. Dasselbe gilt, wenn der Vertragspartner
von JEOL keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz
oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
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